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pie tömtfdje Kaiferaeit, bie unter bem Bethen be« griebenS*

fürften OctamanuS SluguftuS fegenoerhei&enb begonnen ^atte
f

fcf)ien

nur au balb bte (Wartungen $u enttäufchen, melchc uon ben ermatteten

nnb ruhebebürftigeu Solfern ber unter bem römifdjen ©septer Oer*

einigten Seit an fie gefnüpft mürben. §>atte fich bie alte römtfdje

föepublif buref) bte üöütge Korruption aller ©tänbe, burä) bie fefmöbe

2lu$faugung ber ^rootngen, bura) ba$ fchranfenloö Jjerrfdjenbe föed)t

beS ©tdrfercn als reif aum Untergang beroiefen, fo artete auch bie

Monarchie fdjon unter bem nächften Nachfolger bc$ SluguftuS in finftere

$e[potie au«. (Sine SKeihe üon ftatfern folgt auf bem £f>ron, bie

tfjeilö öom (Safarenmahnfimt umnadjtet, theil« ton oorneherein jur

Regierung unfähig bte abfolute bemalt (SineS ^errfdjerS öon <3egen

in gmcf> manbelten ; unb bie befferen Regierungen be$ Sßefpafian unb

beö Xim brauten nur eine furje Unterbrechung. (Srft um bie Söenbe

be« erften 3al)rhunbcrt3 begann eine ruhigere £eit für bie erfdjöpfte

§auptftabt unb ba$ römi$e Reith, Sürfctg eröffnet bie einfache

©eftalt be$ greifen ^eroaijene (5po*e; unb an ihrem (Snbe ftetjt

efjrfurchtgebietenb ber ^ilofopl) auf bem £l)rone, Sparte toeliu«

SuttoninuS.

(Snblia) fchien bie 3eit mieber angebrochen, mo e8 „erlaubt mar,

gefinnt gu fein, mie man mollte, unb aussprechen maS man backte".

Die Unterbrücfung jeber freien Meinung, bie unter ber mahnmifcigen

Dci'potie be$ Domitian tyftematifdj ausgeübt mürbe, tyxte nun auf:

unb ber miebergegebenen greifet erfreuten ftd) üör allem auch bie

Vertreter ber pf)ilofophifchen SBtffenfchaft. Da« t^auSforbernbe ©elbfc

bemußtfetn ber ©totfer hatte bie 3But Sftero« entfacht ; felbft 93efpafian

ging gegen bie ^^i{öfopr)en, in meieren er bie Erreger gefährlicher

Unjufriebenheit fah, mit hatten SDtfaßregeln üor, unb unter Domitian

mürben fdjliepd) alle ^ßE)Uofopr)en au« Rom oerbannt. Unter ben

$aifem be« ^weiten Sahrfmnbert« nahm jene Verfolgung ber tytylo*

jophie ein (änbe; j[a feit £abrian, bem Verehrer alter h^Henifcher

®röße, erftanben juerft in Rom unb bann auch in ben ^ßrom'ngen

öffentliche l^rftühle ber ¥§Uofo^ie. 3n Rom unb Althen mürben
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fo aufs Wmt Sentralftätten ber griechifdjen 2Öet$heit gcfRaffen; unb

alö Dritter bebeutenber ©ammelpunft für btefe ©tubien fam ^tnju

Slleranbria, ba$ fein tolffcnfc^aftltc^cö Öeben auch burä) bie trüberen

$eiten gerettet hatte.

Slber bte äußerliche prberung ber ^^ilofo^ie genügte nicht, um
fic üor bem langfamen SSerfaö $u bemalen. $)a$ $meite 3ahr*

hunbert nach S^rtftuö, fo glüeflich e$ bem ©eurtheiler erlernen

mag, ber nur aus bem (SubämontSmuS tyxauS meltgefchichtlidje Venoben

betrautet, mar bod) für bte felbftänbige ftortentmicfeutng ber grtechifcfjen

Kultur, bte mit ber Kultur ber Damaligen Seit ibenttfeh mar, nur

menig fruchtbar. 2lm lebhafteren unb probufttoften äußerte ftch bte

fRcnaiffance, bte namentlich buref) §abrian hw&orgerufen mirb, in ber

©ophtftif, b. fj. in ber Äwnft ber epibeiftifchen töebe. tlbcr bte

einfache ehrliche Sahrfjeit fehlte btefem erfünftelten ©tchberaufdjen in

Döllen Sorten unb tönenben ^ctfm öon vorneherein, unb feetenloä,

mie fic mar, h<rt fte auch «ne belebenbe Strfung nicht ausüben lönnen.

SInbererfeitS ift bte <£elehrfamfeit jener Sät junt größten Xtyil ohne

bte traft frifchen ^ßrobugirenS : bloße fompilatoren gleich bem gcfdjmacf

=

lofen SUhenäuS unb bem fiägttdjen Poeten $)iogene$ oon $aerte faffen

nur bie SEBctö^ctt üergangener Sahrhunberte jufammen; unb felbft bte

bebeutenbften (Srfcheinungen jener ^tit, ber gelehrte Slrjt <SlaubiuS

®alcnu$ unb etmaS früher ber große Slftronom, ber bie tlnfchauung

beS Sllterthum« über §tmmel unb (Srbe bem fommenben 3af)rtaufenb

$u unbefdjränfter ©eltung überliefert fyat: felbft fie tragen nicht bie

3üge bafjnbrechenber unb aur fcf)bpfertfchen ftortfefeung unmittelbar

aufforbernber ®eifter; üielmehr menbete fich ihr ©lief in allen miffen*

fchaftlichen ©runbfragen jurücf nach ber alten 3eit.

^Dic philofophifchen Gamlen, melche 2ttarfu$ 2(uretiu8 für angefeljen

genug erachtete, um ihnen &hrftüt)le in Althen ju fchaffen, maren.

bie ber «Steifer, ^latonüer, 'peripatettfer unb (Sptfureer. «Schon an

biefen tarnen ift $u erfennen, mie menig fehöpferifefj ftch bte ffylo*

fophie feit bem britten 3ahrhunbert 0. <5hr. ermiefen hatte. Sie groß

auch bie SSeränberungen maren, bie namentlich in ben platonifdjen

unb auch *« D«t ftoifchen 2lnfa>unngen üor ftch 9*8<w9cn maren:

feine ^erfönlichfeit, nicht einmal bte be« tarneabe«, mar bebeutenb

genug, um bte @cf)ule bauernb Don ben Slnfchauungen ihrer (Stifter

in anbere ©ahnen ju jmingen. Sei ben <Stoifew erflärt fich oa$

leidjt au$ ber efleftifchen m eine« SoethuS, $anä*tm3, ^ofiboniu«,

ber mit bem töücfgrat eine« feften Aftern« bte «Bibtrpftttbdfraft fehlen



mußte. 3n ber Hfabemte aber fdjemen neben bem fufjnen unb fdjarf*

finnigen 6feptisi«mu$ be$ tarneabe« ftet« auch nod) bie älteren

platonifchen £er)ren fortgepflanzt morben ju fein: unb im 2. 3af>r*

hunbert n. <5f)r. ift in biefer ©djule ber Dogmatismus längft ttrieber

öoflfommen tjerrfchenb.

$ie tierfchtebenen ©cf>ulen ber alten $ljUofop$te alfo erfreuten

in biefer 3eit burdjauS gefonbert: unb öor bem Einbringen 3er*

fefcenber frember tfehrmeiuuugen follte bie ftorberung behüten, baß

jeber Vertreter jener oier Dichtungen ein au8brütfltd)e$ SBefenntniß

auf bie UnterfcheibungSlehrcn feiner ©efte abzulegen ^atte, wenn er

ju einer ^rofeffur gelangen moütc. ES lag unter biefen Umftanben

nahe, baß man auf bie ©Triften ber (Stifter ber ©cfjule fommen*

tierenb unb erlauternb $urü<fgrtff. S3ei einer ber pfrilofopfn'fchen

fötebtungen, bcr peripatetifc^cn, ift in ber £fjat faft bie ganje miffen*

fcr)aftlid)c £f)ätigfeit im 2. Sahrlumbert barauf befebränft geblieben.

SlfpafiuS unb 2lbraftua namentlich lommentieren bte £ogif unb tytylit

be$ Slriftotele«, unb mit 2llexanber öon SlphrobtftaS gelangt am Anfang

beS folgenben SafjrhunbertS biefe Stfjättgfctt ju einem §öljepunft.

Sluch in ber platonifdjen ©djule beginnt man mehr unb met)r ftdj

$u ben ©Triften beä ©rüuberS ber habende auruefjuroenben. Seit

über ben Umtreiö ber Schule brang auch fchon $u $lutard)S fetten

bie «egeifterung für <ßlato'S tunft hinaus : baS f|ing üor allem mit

bem Verlangen aufammen, feine üollenbet fehöne ©prad)e nacfföubilben

unb 3U erneuern. 2)?an benmnberte bie bramattfehe #unft feiner

Dialoge: man freute ftch nicht, fie felbft bei Srinfgelagen oorju*

führen. Sluch biefer jähe Eifer, ber fo oiele ßaien oft mit gana

oberflächlichen Sfafidjten, ot)nc red)te SBorbilbung unb ju wenig wiffen*

febaftlichem 3wecf gum ©tubutrn beS $lato trieb, mußte bte ©dntle

anregen, fidj felbft wieber mehr mit ihrem großen Sl^n^errn $u

beschäftigen unb ihn auch bem tieferen SSerftänbniffc $a erfchließen.

SBerfuche biefer 9lrt finb uns noch erhalten in bcr Einleitung unb ber

&hrfdjrift bcs SllbinuS, unb in ber ©chrift beS £heo ©mtornäuS,

welche bie Öefer beS ^lato aur grünblicheren tentniß namentlich beS

EimäuS mit bem ©efentlichften au« ber üfiathemattf unb Slftronomie

befannt $u machen fudt)t Slber wie es an ber traft $u felbftänbiger

©perolation gebrach, fo hatte ber EflefttaiSmuS ber oorhergehenben

3ahrhunberte triet $u tiefe ©puren $urücfgelaffen, als baß man auch

nur bie $ebanfen ber großen ftfym aud De* altm 3** ocr W***
fophie teilt unb unoetfälfcht »ieberjugeben üermodjt hätte. $ie Wfyx*



gafft alfer $f)ilofopf}en, bie un« au« bem 2. 3at)rf)unbert befannt

fütb, fudjen fiä) burä) eine mefjr ober weniger unorgantfdje 3Ser=

fdjmel$ung oon peripatetifdjen, ftoifd^cn ,
platontfdjen öefjren in ben

roid)tigften fragen ein Urt^ett ju bitben, oljne boef) ju oerfudjen, fidf)

au« bem (gmjelnen ju einer alle jT^etfc bef)errfa>nben ®runbanfd)auung

bnrcfjmrtngen; Slaubiu« Galenit« ift oiclteicf)t befonber« djaraftcriftiftf)

bafür. <So brängt ftdj ber <5flefttjt«mu« fogar in bic Kommentare

gu ben alten ^^i(o)opt)en ein. Xljeo ©nmrnäu« [abrieb, um bic

ägenttyümlitö platonifdicn $nfcf)auungen ju erflären, uubebenflid) einen

großen $t)eil feine« SBudje« au« bem <ßcrtpntcltfer 9lbrafto« ab; ber

tfeljrer be« SUjcanber Oon Stptjrobifta«, Slriftoflc«, fudjt bie ftoifdic

2lnfid)t oon ber ba« 2111 burd)brtngcnbcn Söeltocrnunft in bic ariftote*

Itfdjc öebre öom rove l)inetn$ubcuten. 3a fclbft bieienigen, meiere jenem

<5flefti3t«mu« ftdj entgegenauftemtnen Qlaubtm, gerieten nidjt feiten trofc=

bem unter feine §crrfd)aft. 23et Gmfcbiu« ift un« ein längere« ©tuet

au« ber ^ßolemif be« ^latonifcr« Sltticu« gegen bic 93ermifdjung Der

peripatetifdjen Sefyre mit ber afabemifd)en erhalten. üftit großer

Energie greift er ben Slrtftotele« fclbft in einer au«gefü()rten parallele

mit pnto an: er fudjt ifm überalt al« einen fd)lcd)ten unb Der*

brefyenben Plagiator feine« Scljrer« fjerabgufefeen unb $ürnt über

bie fo utclen 2ttügltebern feiner .©djule geläufige SBermengung fo

grunboerfajicbener Seljren. 2lber er fclbft tjat in feiner Stljif, of)nc

c« au bemerfen, oöUig bie platonifdje 2lnfd>auung mit ber ftoifd)en

oertaufd)t.

2Mt bem Saufen bc« (SfleffyUmu« , ber bie Autorität ber

8t)ftemc scrbröctelte unb bic einzelnen Sef>ren oon ihrer @runblagc

lo«löfte, mußte not^menbig auä) ber ©feptigidmu« oon neuem ermaßen.

©d)on ungefähr um ben beginn ber djriftlidjen 3eitredmung mürbe

oon Slenefibemu« bie ptorrl)omfd)c ©fepjt« erneuert unb bic ©djulc

erhielt fidj audj burd) bie jroei folgenben 3af>rf)unbcrte lebenbig. 3u

ben beiben Serien be« ©cjctu« (Smptricu«, bcm ($runbriß be«

<ßnrrf>oni«mu« unb ben Sfeptim, finb befanntli* bie (Srgebntffe

biefer neuen <5fepfi« am (Snbc be« 2. Safjrfmnbert« 3iifammengefaßt

toorben. „Sltlc unfere SSorftellungen finb relntio; jeber «efjauptung

läßt fic^ eine anbere, jebem ®runb läßt fia) ein glcid) ftarfer ent=

gegenfefeen." Sir fönnen immer nur raiffen, ttrie un« bic $)inge

erfreuten, niemal« mie fic finb ; nur bie »ollftanbtge 3urücft)altuug

unfere« Urteil« fann un« oor Srrtfmm fä)üfeen. $)er praftifdje 3roe<f

biefer ganzen Öe^re ift, totrdj bie (Srgebung m Me Unmögttdjfeit be«



SiffenS bie ootte Stube be« (Gemütes ju erwerben, in ber aflein baS

(SM fud)cn ift.

'

<S0 liegt ein greifende« Slbfagen an alle«

energifdie Sotten unb burd)bringcnbe fcenfen in biefer gangen föidjtung:

ber begriff ber ffcptifd>cn a™?«"??« tft nod) ungleid) qutetiftifd>er

als bic ftoifd)c imtt&Cct, bic menigftcnS im trofctgcn Übcrminbcn ber

äußeren 93erf)ältniffe ben Sitten ftäf)lt, unb als bie ariftippifefc SebenS*

fünft, bie mx gleichfalls in atte 93crl)ältniffe fid) rufjtg ergibt, aber

ftetS mit bem 33eftrebcn, bem UnDermeibltd>en jebe gute Seite abau*

genrinneit. 8<$ten#wert ift an biefem ©tanbpunft t)öd)ftcn$, baß man

mit Slufmerffamfcit unb mar^cit tcvfucfy, bie SBlößen ber fjerrfebenben

©tifteme aufgubeefen, if)re inneren SBiberfprüdic unb bie Unftdjerljeit

ifjrcr ®runblagcn $u erroetfen. Slber freilief) finb bie beften Söaffen

gegen ben Dogmatismus niebt erft in ber Serfftätte biefer Genfer

gefdjmiebet: rocitauS ben größten fcfjcil tfjrcr Slrgumente, mit benen

fie namentlid) bie ftoifdjc 8d)ute angreifen, entlegnen fie bei bem

pfjrer ber neueren Slfabemie, bei $arneabe$. 3>aß aber menigftenS

ein miffenfa)aftlio)er ®eift in jener neupttrrfjomfd)en @feptiferfd)ule

fidj erhielt, geigt uns unter ben ©djriften beS ©ertuS (SmpiricuS

namentlich baS ®ud) gegen bie flftrologie, entfd)ieben bie fd)ärffte

Befämpfung btcfcö Aberglaubens, bic mir auS bem 9ütertt)um über*

fjaupt befifcen.

Unb eben burd) feine tt)iffenfd)aftltd)c Slrgumentation unter*

fdjeibet fiä) nun biefer ©feptigtSmuS feljr beutlid) uon bem philo*

fopf)ifä)cn 3nbifferentiSmuS , ber mofjl fidjer unter ber 9J?affe ber

bamaligcn ®ebilbetcn bie 3af)lreid)ftcn SBertretcr fyitte. $>aS getreue

Slbbtlb baöon liefern uns bie ©Triften beS getftreidtften unb

gcfoanbteften ©djriftftellerS jener 3eit, beS Sufian. SflidjtS — außer

ben Göttern felbft — Ijat 2ufian fo oft unb mit fo bitterer ©atire

»erfolgt, als bic <ßr)ilofopl)cn. ©ic möchten aus ber SWenge ^eroor*

ragen; burd) lange SBdrte unb finftere ®efid)ter unb naefte ftüße

fud;cn fic Stoffeln gu erregen; 9Karft unb ©tragen füllen fie mit

müftem ©egänf; fie prebigen uon £ugenb, Don 3ftäßigung unb ©eis*

heit; aber tyat unb Sort ftetjen bei tfjnen im fdjroffften ©egenfafe.

<§r füf>rt fie gu einem ©^mpofion jufammen, wo ber ©treit ber

«efenner berfchiebener 3»einungen fd)ließlid) in einen neuen Öapitfjen*

unb tentaurenfampf ausartet 2lm tranfenbett eines üornef>men

^enerS laßt er fie bie albemften Ammenmärchen jum beften geben.

Suptter oerfteigert fie fdjließlich atte an ben 2ftetftbietenben. <§S muß

ein heftiger $amPf getoefen fein, ben biefc boshaften ©djttften entfacht



f)aben. ßufian, ber wegen bc« gulefct genannten £ialog« (SSerfäuf

ber pljilofoptjifd)en heften) too&l aud) oon ernfter ©eite angegriffen

tourbe, oertfjetbigte ftd) mit großer ®etoanbtf)ett in bem ®egenftü<!

bagu, bem $ifd)er. $ber in fo lebhaften ©orten er f)ier feine

Söetounberung oor ben alten <ßf>itofopf)en, oor $tytf)agora«, ^lato,

(Sf)rt>fippuS nnb 2lrtftotete« au«fprid)t, fo wenig barf man barin ein

3eugmß einer tieferen Neigung gu ben fonfeqnenten unb etnfjettucfjen

©fernen »ergangener Reiten erblitfen. Shtfian ift toett entfernt, in

irgenb einem toiffenfdjaftlidjen B^eig nnb fo auefy in ber ^In'fofoptjie

ernftere ©tubten gemalt gu l>aben: er fennt lebtglid) bie aögemein

oerbreiteten unb befonber« bie paraboj: unb feltfam flingenben Unter*

fd)eibung«tef)ren bcr oerfdn'ebenen ©djulen unb öerfjöfmt ftc bann,

ofme fid) um ifyren beretf>tigten $ern auä) nur im üftinbeften gu

fümmern. $ber gerabe beSfjalb ift er un« al« Beuge f«t toett*

gefjenbe Slbmenbung ber Beit oon ben pf)ilofopf)tfd)en ©tobten oon

Sert. ©ein Dialog #ermotimu«, al« formale« tunftmerf eine feiner

ijeroorragenbften ©djöpfungen, ftetlt bar, tote er felbft einen eifrigen

greunb, ber in ber Wlofopf>enfd)ule ergraut ift, oon bem 9Ö3af)n

abbringt, in ber <ßf|itofopf)ie ©af^eit unb ®lücf fucfjen gu motten.

£)ie gange Volenti! bret)t ftd) — außer ben bei öufian gapofro

§mtoeifen auf ben Stberfprud) gtuifdjen SRebe unb geben ber Wfo*

j0^cn _ ^auptfätt)lid) barum, baß jebe ©efte anfünbige, gur Sal>r=

fjett ju führen; toeldje $ed)t fjabe, fönne man unmögtid) toiffen, cfjc

man attc genau burd)forfd)t; bagu rctd)t ein 2ttenfd)enleben md)t

au« — unb barum bleibt nidjt« anber« übrig, als bie ^t)tIofopf)te

überhaupt beifette gu laffen. SSergebltd) fuajett mir in bem gangen

®efpräd) aud) nur eine einjige 9utbeutung, baß Wfofopf)tcren eben

nia)t Reißen fönne, ftd) auf ein beftimmte« «efemttniß oerpflidjten,

fonbern frei oon 23orurtf)etlen burd) eigene« $enfen bie Sa^r^eit

fudjen; baß Suftan feinen Sefern eine im ®runb fo ptumpe 2lrgu=

mentation gu bieten magte, ift nur unter ber Sebtngung benfbar, baß

ber Einfluß ber $f)itofopf)ie auf bie 2tnfd)auungen ber großen 9Jfet>r=

gaf)l ber ©ebitbeten bereits faft gang gefdjnmnben toar.

2)er ©tanbpunft, auf ben &tfian felbft fam, ift ein oöltiger

9ap«mu«; unb gwar nid^t nur in ben metapfftfifdjen ®runbfragen

unb in ben eingelnen Gebieten ber tyeorettfajen Wlofopfn'e, fonbem

felbft im #eretdje ber (Stfjif. 2fm unumtounbenften fjat er ba«

«efenntniß, mie fd)al unb fläglta) tym ba« «eben erfdjeine, au«*

gefprocfien in ben Sorten, bie er ben £l>arpn, ber ba» gonge
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3ttenfdjentreiben fid) Don f>of|em 39erge au« befielt, am (Snbe feiner

Söeltfajau 3U $erme« fpred)en läßt: „<Solt iö) Dir alfo fagen,

§erme«, tote mit bie Sftenfdjen unb tbr ganje« Öeben twrfommen?

Du mußt ja wof)l oft bie 93lafen in einem mit (Gewalt fyerbor*

fprubelnben SBaffer gefef>en ^aben, au« beten 3ufammenpufung bet

6a)aum entfielt? SSon biefen finb bie Steiften fo fletn, bafj fie

augenbltrfliä) wteber getge^en unb berfcfjwtnben, anbete bauetn etwa«

länget unb inbem mehrere Heine mit ifmen 3ufamtnenfließen, blähen

fie fief) fytytx auf unb ftetgen mit grofcem ©cfjwutft, 3erplafcen aber

bodj balb wteber fo gut wie jene, weil e« ifjrer Statut nad) nid>t

anber« fein fann. ®erabe fo fommt.mir ba« geben bet 2Wenfd)en

öot. Alle werben auf fut^e 3eit mit £eben«genufj angefdjwellt, bie

einen mef>r, bie anbetn weniget; bei Dielen jjat biefe 2Infd)wellung

einige, wiewohl fetjt !utge Dauer, anbete üetfä)Winben fdjon im

(£ntftef)cn, 3erpla$en aber müffen fie alle."

Diefe Seugmmg jebe« Dafein«awedeS mußte üon weiten Steifen

be« 93olfc« geteilt wotben fein, efje fie fta) mit folget <SntfRieben*

beit unb Überlegenheit au«fpredjen burfte, wie e« in ben ©Triften

£ufian« 3U Sage tritt. Aber augleid) liefern un« biefe aud) ben

SBewei« für eine au«gebef)nte ©egenftrömung. Die rohere 2ttenge,

bie nad) einem £>alt fud)te, warnte ifm 3U finben in bem wüfteften

Aberglauben. Söaren bie alten ®ötter rettung«lo« in tyrem Anfeljen

jetftött unb üernidjtet worben, f0 füllte fid) bafür ba« SBewufetfem

be« 23olfe« mit ben fremben (Srfdjeinungen au« ben melgeftaltigen

Religionen be« Orient«. Unb jebem Betrüger, ber iljnen Erfüllung

ibrer Sünfdjc burd) eine neue @ottl)eit in 9lu«fidjt [teilte, al«

beren ^riefter er fidj anfünbigte, warb bereitwillig^ ber unbebingtefte

unb burd) tctncrlet ®egenbewei« umaufio&enbe ®laube gefdjenft SReue

Oralel famen auf unb erftrerften if)re Btrffamteit bis in bie pdtften

Greife ber 9fci(b«f)auptftabt; ber glaube an Sraume unb ®eifter*

erfa)einungen, Damonenfurdjt unb aftrologiftber SBafm f)errfd)ten in

3af)Üofen köpfen; unb oft wohnten in bemfelben 2ttenfd)en unvermittelt

ber bumpfefte Aberglaube unb ber fjaltlofefte <SIepti3i«mu« neben*

einanber.

Die @ebnfu<bt nad) einer unmittelbaren ©efrtebtgung, bie unab*

^Uflig Uon fd)Wanfenb geworbenen 8etjrmeinungen feften ®runb unter

ffft -fftt mugte aud) in bie ©dwlen ber ^ilofop^en bringen. Die

©runbanfdjammgen be« eigenen Aftern« pflanjte man ja tpufig oljm

inneren Anteil fort; wie au« ben SBorftettungen öom alten Wer?
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ofymp, war auch au« ihnen bie Uebergeugung«fraft oerfdmmnben. ©o

barf e« nicht Söunber nehmen, baß um jene 3cit eine phüofophifche

©efte roieber im Aufblühen mar, bie febon fett ihrer (Sntftehung im

4. Sahrhunbert o. <£t>r. jebe miffenfd)aftliche «egrünbung au«brücfKch

abgelehnt ^atte. Die (Sntfagung foUte au« ber ©flaöerei be« nie

befriebigten begehren« unb unruhigen §offen« erlöfcn ; bie innere

Freiheit folltc bura) äußere 8ebürfnißlofigfett gefiebert merben. Öufian

hat bie f)cimatlofen p^üofop^ifd^en Bettler be« £t)ni«mu«, bie ein

®emicht barauf legten, auch in ber äußeren <£rfd)einung ihre 93er*

ad^tung gegen allen $runf unb felbft gegen bie fonoenttoneßen Slnftanb«*

gefefee gur ©djau gu tragen, mit bem beißenbften $ofm überfd)üttet.

3n ber fttgur be« merfmürbigen ©cbmärmer« <ßeregrinu« Proteus,

ber gu Olympia oor ben Otogen einer gemaltigen Üttenge ftch in ben

©cheiterhaufen ftürgte , um gu bemeifen, baß ber Ättnifer aud) über

bie frurd)t be« £obc« ergaben fei, fua)t 8ufian bie gange Ujm Oer*

haßte Dichtung gu treffen. 2ötr bürfen fein Urzeit nid)t ofjne weitere«

nadjfprechen; ber ÄtjmSmu* oerbient otelmehr als eine SReaftion gegen

bie oerfladjenbe unb eine Seit in einer eingigen 3RtMnnonardjie

gufammcnpreffenbc Defpotic unfere llnerfennung, unb oon Aberglauben

ieber 2lrt iyat er fid) ftet« frei gehalten.

<5« ift, mit 3acob Jöernal)« Sorten, „ein praftifdjer ^roteft

(Stngelner gegen bie Reiben, Sfmrtjeiten unb ©ünbeu einer in entfetten

gönnen erftatrten unb bem lintergang gemeinten 3toiUfatiou unb

ein 25erW, au« bem allgemeinen ©chtffbrud) bie Freiheit be«

Snbhribuum« gu retten"; aber lebiglid) aud etilem, nicht au« mtffen*

f^aftlidjem Drang entftanben unb aud) nur bem etfjifdjen SBebürfniß

genügenb. 3tber aud) in ben eigentlich wiffenfebaftlichen föidjtungen

mirb ba« praftifebe 3icl immer Dorf)errfd)enber. Vielleicht bie ein*

fwßreicbffe iJerfönlicbfett unter allen bamaligen $f>ilofopf>en ift (Spiftet,

ber ©toifer, beffen bemunbernbe Reiferer Arrian unb 2Barf Aurel

waren. Der £örfal ber Wttofopfeit ift ihm gleich bem 3immer

eine« Slrgte«, gu bem ntd)t bie ®efunben fommen, fonbern bie Äranfen;

wa« foH i^nen bie theoretifche Sei«beit unb ®elehrfamfeit? (Srquicfen,

fittlia) heben unb ftärfen foü fie ber Setjrer; au« geffdii unb Bmang

burd) bie äußeren Serhältmffe foü er fie Iftfen, gur magren ®otte«*

erfenntniß, gur Freiheit unb ©lücffeligfeit führen, Auch für bie

formen be« fittlidjen geben« fudjt er nach feinem tieferen ®«mo: im

unmittelbaren Semußtfein aüer 9»enfcben ißt er fie für gegeben.

(Sine tiefe unb eblc Humanität, ein milbe« Eerftehen unb »erjeihen



menfd)ltd)er Eeburfttgfeit tft ber ©runbton, bcr überaß au« fernen

©orten oerne^mbar fprid)t. 3n <0torcu« Slureliu«' ^ufteta^nungen

tote in feinem Seben finben mir btefe ®runbf% burd) ein eble«

®emüt weiter entwicfelt; auf ftä) felber fid) befinnen, nur im eigenen

Innern bie Quelle be« ®lütfe« fudjen, ba« aüein nermag <3dmfc

gegen bie Sedrfelfätle be« Seben« $u flewat>ren unb bie eintragt

mit bem gottgewollten ®efd)t<f tytjuftetien.

Aber nidjt SSiele Ratten bie futu^c $raft, in ft$ felbft bie

(grlöfung oon aller $urd)t unb allem $>tu<! ber Slugenmelt ju fudjen;

bie Hinneigung & ben religiöfen SBorftettungen be« Often« brad> audj

in bie ptylofopWdjen ßefjren ^erftörenb ein ; unb burd) ben SReupntlja*

gorei«mu«, wie burd) bie rein praftiftt)e Senbung ber gried)ifd)en

^ilofopf)ie mar ber Öoben nur $u fef)r bafür bereitet. SSerjnjeifelte

man barem, burd) bie $orfd)ung felbft in ben SÖefifc bcr Söabrljeit

gelangen ju fönnen, fo muftte notbwenbig bie ©el)nfud)t entfielen,

irgenowotjer unmittelbar ©dljrljett unb inneren ^rieben gewinnen ju

IBnnen. Sitte SScrtreter be« bamaligen ^latont«mu« fjabeu tf)eofopfn'f$e

Elemente aufgenommen; felbft in bem Prolog be« Sllbtnu«, einem

bloßen ßeljrbud), wirb al« ber lefctc Bwetf ber Wlofopfue überall

bie 35eral)nlttt)ung mit ©ott, ba« unmittelbare «Sdjauen be« göttlichen

SBefen« al« Gipfel aller Sßiffenfd)aft t)tngeftettt. Der fd)on non Anfang

an im platonifd)en Snftem begrünbete Duatt«mu« wirb jur ftrengften

©dieibung ber ©ottf>eit oon ber oerganglidjen irbifdien ffielt fort*

entwicfclt; e« muffen jwei lefete ©rünbe angenommen werben, ba«

$rinjip be« ®uten unb ba« be« S3öfen ; oon (Stott fann ba« #öfe

nidjt ftammen, unb fo erfd>eint bei ^lutard) bie böfe SBeltfeele, bie

alle« Sßetberben in ber SRatur unb im Sftenfcbenleben fjeroorbringt.

Die menfdylidje <speele aber fann nidjt anber« fid) bem ®öttlid)en

annähern, al« wenn fie fid) feiner (Sinwirfung paffw überläfjt, b. f).

Wenn fie im ^uftanb (5ntfmfia«mu« fid) jur unmittelbaren

Slnfdjauung ber ©ottfjeit erfjebt.

3n biefem aümäpgen Untergeben ber s^^iIofopl)ie in bie Religion

fünbtgt fid) im 2. 3af)rljunber* bereit« bie lefcte große (Sntmttfelung

an, welche ber griedjifcben ^ilofopfn'e nod) befdjieben war: bie Se^re

be« Biotin, (£r ift ber lefete, ber im gried)ifd)en ©etfteöleben ben

9Rut befafc, in einem gefd)loffenen <S^em mit umfaffenbfter 39enüfcung

ber Vorgänger, aber bod) au« bem 33ebürfnifc unb bem fingen feiner

eigenen »Jett Ijerau« eine Settanfdjauung ju geftalten. Slber im

festen ©runbe beftätigt audj feine &f>re nur ba« tiefe 3Hi|tranen»



welche« ba$ 2. Satjrfnmbert gegen bte Äraft bcr Vernunft erfüllt f>atte.

Sflic^t im SDenfen ftnbct er bte f)ött)fte (£rfenntni&: oielmetjr liegt

fie für if)tt in ber efftatifdjen 93erfenfung in bte ®ottt)eit, bem

mtfrtfaVbewupofen @in$werben mit bem göttlichen SBefen. 216er

wenn ber 3nf>alt feiner Sefjre un« oft fremb nnb abftofcenb erf^eint,

fo fönnen au$ wir un8 bem (Sinbrucf nit^t ent^en, ben bie grofc

artige ^erfbnlidjfeit be« 9ttanne3 auf bie @tt)üler unb Beitgenoffen

nach bem 3eugnij3 be« ^orpfjnrtuS gemalt f>at. Stiles rf>etorifdjen

©cfjmucfeS lebig, ftrömt feine SKebe maefftoofl, oft bie äußere ©djön*

fjett ber ftorm oeradftenb, an« ben Siefen ber ©eele IjerauS; eine

gewaltige Sßtofjrljeit liegt in biefem feönfüajttgen fingen nad> Befreiung

öon ber irbifdjen geffd- Unb fo ftefjt Biotin fjod) über ber unleben*

bigen ©eleljrfamfeit nnb über ber gefcfmtmften <Sopf>iftif jener 3eit;

unb fo weit bietluft tft, bte ifm oon «ßlato trennt — wir oernefjmen

.bod) in feinen Sorten ben Wdjtebögrufc be« eckten £eüenentf)um$:

JvofMfos yaq ofitag rXiog iariv hi.
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THESEN.

1. Aristoxenos ed. Marquard p. (34, Z. 31 ist die von Meibom, Marquard und Westphal ver-

worfene Überlieferung bei richtiger Interpretation haltbar, und Meiboms Einschaltung Sic

tsWvtoc, die auch an sich der Stelle nicht aufhelfen würde, nicht zu billigen.

2. Pindar Pyth. VIII v. 83 ed, Christ ist vöoto? in xoajioc zu ändern.

3. Lukian's Nigrinos ist von Schiller (Naive und sentim. Dichtung) mit Unrecht der pathetischen

Satire zugetheilt worden.

4. Eine Geschichte der antiken Musik hat zu ihrer unumgänglichen Vorbedingung eine geson-
derte Behandlung der Musiktheorie der Alten.

5. Theo Snivrnaeus" Werk hegt unvollständig vor: die Sätze p. 205 ed. Hiller können nicht mit

Cantor (Gesch. der Mathematik I, p. 368) als Schluss des Ganzen angesehen werden.

6. Ps. Euklides introd. in harmon. ist pag. 13 Z. 17 ff. nur eine lästige Wiederholung von

pag. 12 Z. 31 ff., die sich durch a ;)rd>v Z. 18 als Interpolation erweist.

7. Westphal (Musik des griech. Alterthuins p. 253) behauptet mit Unrecht, die Eintheilung der

gesammten Musikwissenschaft bei Porphyrius (Comm. in PtoL harm. p. 191) sei der bei Ari-

stides Quintiiianus (I, 5 pag. 5 Z. 9 ff. ed. Jahn) „ausserordentlich nahe verwandt". Auch

Westphals Aufstellung von Dionysius von Halicarnass als Quelle des Porphyrius ist unhaltbar.

8. Die 4. Strophe in Catulls carm. 51 („Otium Catulle , tibi molestum est" etc.) von dem übri-

gen Gedicht loszureissen (Luc-ian Müller), ist eine barbarische Verstümmelung,

9. Plinius nat. hist. II, 39, 105 ist statt „Tempestatum rerumque quasdam statas esse causas,

quasdam vero fortuitas... manifestum est" zu schreiben: „Tempestatum umorumque" etc.

10. Vitruv. de arch. VIIL 2, 6 (ed. Rose p. 190 Z. 16) muss „Ceftica Rhenus" als ein späterer

sinnstörender Zusatz entfernt werden.

11. Zwischen der Schilderung des wahren Weisen bei Seneca epist. 41 und der berühmten Cha-

rakteristik Piatons in Goethes Farbenlehre (Ausg. v. 1840. Bd. XXXIX, p. 65) besteht eine so

wesentliche Übereinstimmung, dass eine Beeinflussung Goethes durch Seneca nicht unwahr-
* ——— •— 1 — • ~y • :-['>•'***"

scheinlich ist.

12. Vers 28 ff. in Goethes Elegie „Hermann und Dorothea" kann nicht mit Wilamowitz (Homer.

Untersuchungen p. 398) auf den Plan der Achilleis, sondern nur auf das Epos Hermann und

Dorothea bezogen werden


